
Förderverein Neurottschule Ketsch e.V. 

Schule & Verein 

-Ein starkes Team- 
 

Engagement mit Herz und Verstand  

für unsere Kinder 



Unsere Arbeit - Unsere Erfolge 

Der Zweck des Fördervereins ist es, die sozialen Belange der Schüler der Neurottschule 

Ketsch wahr zu nehmen und die Schule in ihrer erzieherischen Arbeit, sowie in ihrer kultu-

rellen Aufgabe zu unterstützen. 

Unsere Aufgabe ist es daher, die Schule bei Anschaffungen zu unterstützen, für die es kei-

ne öffentlichen Mittel gibt, die aber für das Lehren und Lernen an unserer Schule wichtig 

sind.  Auch das Schulleben wird durch unsere Mitglieder tatkräftig unterstützt. 

 

In den schweren Pandemie-Zeiten 

 kauften wir für alle Klassenzimmer zusätzlich CO2-Ampeln, um unseren Kindern ei-

nen bestmöglichen Schutz und sicheren Rahmen zu geben. 

 wurden mit Unterstützung des Fördervereins zahlreiche Laptops angeschafft, um da-

für Sorge zu tragen, dass alle Kinder im Homeschooling gut ausgerüstet waren. 

 

Außerdem 

 unterstützen wir in der Grundschule das Präventionsprogramm „Klasse 2000“  

 übernehmen wir die Bewirtung bei allen Festen (Einschulung, Schulfeste, Abschlussfei-

ern) 

 beteiligen wir uns finanziell an Schülerwettbewerben (wie Heureka und Känguru), an 

Klassenausflügen, Wandertagen und Landheimaufenthalten 

 organisieren wir (wenn wieder erlaubt) einmal im Monat ein Schulfrühstück 

 stellen wir die finanziellen Mittel für Autorenlesungen und Projektwochen zur Verfü-

gung. 

 

Die Liste ist endlos und es kommen immer wieder neue und spannende Themen hinzu.  

Damit all das möglich ist, laden wir Sie ein, Mitglied bei uns zu werden. 

Mit dem Jahresbeitrag von 15,00 € unterstützen Sie unsere Kinder und ihre LehrerInnen.  

Wer gerne mehr geben kann und möchte, hat die Möglichkeit, diesen Betrag um eine frei-

willige jährliche Spende zu erhöhen. 

 

Wir freuen uns auf Sie, Ihre Kreativität, Ihre Ideen, Ihre Anregungen. 

Kommen Sie mit an Bord! 

 

Kontakt: 

Astrid Kaberna-Zelt, Tel.: 0176-61715841 

E-Mail: foerderverein@neurottschule-ketsch.de 



Der Vorstand des Fördervereins 

Astrid Kaberna-Zelt 

1. Vorsitzende 

Stefani Herrmann 

Stellv. Vorsitzende 

Jacqueline Weich-Zahn 

Kassiererin 

Verheiratet / Mama einer 

Tochter an der Neurott-

schule 9.Klasse / selb-

ständiger Coach mit BWL-

Hintergrund /  Hobbys: 4 

Hunde, Handarbeiten, Rei-

sen, Radfahren / Stärken: 

Kommunikation, Organi-

sation, Kreativität, Empa-

thie 

Verheiratet / Mama von 

zwei Kindern an der Neu-

rottschule 2. + 4. Klasse / 

Verkäuferin / Hobbys: 

Joggen und Radfahren / 

Stärken: Organisation, 

K r e a t i v i t ä t ,  a k t i v e 

„Macherin“  

Kurz vorgestellt... 

Verheiratet / Mama von 

einem Sohn an der Neu-

rottschule 8. Klasse / 

selbständige Fotografin/ 

Hobbys: Leidenschaftliche 

Bäckerin / Stärken: Kreati-

vität, Organisation, Pla-

nung 

foerderverein@neurottschule-ketsch.de 


